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Unsere Angebote für 2021 sind veröffentlicht - yippie yeah! Sei dabei!

Kreative Gemeindehausnutzung und Schulungsangebote

Vorfreude ist die schönste Freude

Lenny und sein treuer Freund

Rundbrief

Freizeitauswertungstreffen 2020Freizeitauswertungstreffen 2020
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Neues aus der Arbeit mit Kindern:  

Gemeindehäuser kreativ nutzen und gleichzeitig Entlastung für Familien 

schaffen?! Und das Alles, während der Corona-Beschränkungen?! Dazu stelle 

ich euch eine kreative Idee vor.  

Infos zu Schulungen, entweder für Einstieger oder um „Kinder stark (zu) 

machen“ findet ihr aus Seite 5.  

Neues aus der Arbeit mit Teens/Jugendlichen: 

Ich freue mich schon auf das kommende Jahr 2021 und all die 

Veranstaltungen, Schulungen und Freizeiten. Was davon schon ganz bald 

ansteht und wofür du dich jetzt anmelden solltest kannst du auf Seite 6 

finden.       

 

Neues von juwe-Regional:  

Die Kinder aus Landau haben Lenny den Löwen kennengelernt. Der hatte 

ganz schön viel über seinen Freund Daniel zu erzählen. Was es Wichtiges zu 

berichten gab, könnt ihr auf Seite 7 nachlesen. Außerdem gibt es Infos zum 

nächsten Twenconnect.  

 

 

Neues aus dem juwe-Büro:  

Entdecke ab sofort unsere vielfältigen juwe-Angebote 2021 und sichere dir 

fürs neue Jahr einen juwe-Kalender und am besten auch gleich einen 

Freizeitplatz!       

Für mich persönlich beginnt bald die „Abenteuer-Baby-Freizeit“      , daher 

sende ich euch allen nochmals herzliche Grüße, bevor ich mich Anfang 

Dezember in die Babypause verabschiede. Mehr dazu auf Seite 4. 

 

mailto:info@juwe.org
http://www.facebook.com/juwe.mennoniten
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Der Regenbogen hat mich schon als Kind 

fasziniert. Wie oft sind wir, egal was wir gerade 

getan haben, ans Fenster oder nach draußen 

gerannt, da jemand rief: „Oh, da ist ja ein 

Regenbogen!“. Seit mir der Glaube als 

Jugendliche immer mehr bedeutete, ist der 

Regenbogen für mich wie eine kurze Umarmung 

Gottes und zaubert mir meist ein Lächeln aufs 

Gesicht.  

Der Regenbogen ist ein Symbol, das mich dieses 

Jahr ganz besonders begleitet. Während und 

besonders zu Beginn der Corona-Pandemie sah 

man an vielen Fenstern Kinderbilder mit 

Regenbögen und dem Spruch „wir bleiben zu 

Hause“ oder „alles wird gut“. 

Bei der Online-Kinderkonferenz im September 

haben die Kinder und ich jeweils einen 

Regenbogen gemalt. Ich auf meinem Laptop 

und die Kinder auf ihrem Blatt Papier bei sich 

Zuhause. Danach haben die Kinder auf dem 

Regenbogen Dinge geschrieben, die bei ihnen 

die nächste Woche anstanden. Dinge, auf die sie 

sich freuten und Dinge, die ihnen Angst 

machten. Dinge, die sie langweilten und Dinge, 

auf die sie lange gewartet hatten. Und über all 

dies schreiben wir den Satz: 

 

Ich fand es bewegend, den Kindern diese 

Botschaft, dass Gott immer bei ihnen ist, im 

Schönen wie Schwerem, mitgeben zu dürfen. 

Und genauso ist Gott bei jedem von uns. Egal, 

ob es uns gerade gut geht oder wir in einer 

schwierigen oder besonderen Situation sind. 

Auch in Zeiten der Kontaktbeschränkungen ist 

Gott immer bei uns.  

Der Regenbogen ist ein Phänomen, das viele 

Menschen und Kulturen schon immer fasziniert 

hat. Doch er ist mehr. Die Bibel berichtet, dass 

der Regenbogen ein Zeichen ist, für den Bund, 

den Gott mit den Menschen und der ganzen 

Schöpfung geschlossen hat.  Gott sagt: 

Das finde ich interessant. Gott sagt, dass er sich 

selbst an den Bund erinnert, den er mit den 

Menschen und allen Lebewesen geschlossen hat, 

wenn er den Regenbogen ansieht. Gott setzt sich 

ein Zeichen, um sich zu erinnern.  

Der Regenbogen ist uns auch als Zeichen 

gegeben, um uns daran zu erinnern, dass Gott es 

gut mit uns und der Schöpfung meint und dass 

er immer bei uns ist. Und es ist gut, uns daran 

immer wieder neu zu erinnern. Denn Gott hat 

versprochen: „Solange die Erde besteht, wird es 

Saat und Ernte geben, Kälte und Hitze, Sommer 

und Winter, Tag und Nacht.“ 1.Mose 8,22 

Miriam 

 

• Dank für Gottes Zusage der Treue 

• Bitte für eine gute Besetzung der offenen 

Bürostelle 

• Bitte für viel kreative Ideen in der Kinder- 

und Jugendarbeit in der Corona-Zeit 

• Bitte, dass sich zur richtigen Zeit wieder 

genügend Mitarbeitenden für die 

kommenden Freizeiten finden lassen 

Eine himmlische Umarmung 

Unterstütze uns im Gebet! 

„Wenn der Regenbogen in den Wolken steht, 

werde ich ihn ansehen, um mich an den 

ewigen Bund zu erinnern, den ich mit allen 

Lebewesen auf der Erde geschlossen habe.“ 

1.Mose 9,16 
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Ein spannendes und ereignisreiches Jahr neigt 

sich so langsam dem Ende entgegen. Was 2021 

mit sich bringt, bleibt abzuwarten! Trotz allen 

Unsicherheiten in Corona-Zeiten haben wir für 

2021 mutig Freizeiten und Veranstaltungen ge-

plant. Diese sind so konzipiert, dass sie unter den 

Umständen von 2020 stattfinden könnten. Und 

sollten ggf. doch wieder Anpassungen notwen-

dig werden, so sind wir von 2020 ja nun bestens 

darin geübt, flexibel zu reagieren!        

Auf unserer Homepage 

www.juwe.org und in 

unserem neuen Prospekt 

kannst du ab sofort alle 

Angebote checken! Schau 

am besten gleich nach 

und melde dich an! Wir 

freuen uns auf dich! 

Ab sofort ist auch der juwe-Kalender 2021 er-

hältlich! Wir wünschen dir ganz viel Freude da-

mit und hoffen, dass die Bibelverse darin dich im 

Alltag ermutigen!        

 

 

 

 

Das juwe-Büro bleibt vom 24.12.2020 bis 

11.01.2021 geschlossen. Ab dem 12.01.2021 ist 

es wieder besetzt. Euch allen gesegnete und be-

sinnliche Weihnachtstage und und einen guten 

Start ins neue Jahr! ☺ Bleibt gesund!  

Wow, wie die Zeit vergeht… nach über 6 inten-

siven juwe-Jahren ist dies, zumindest vorerst, 

mein letzter Rundbrief-Bericht, bevor ich mich 

Anfang Dezember in die Elternzeit verab-

schiede.  

Ich freue mich, dass ich in den letzten Jahren so 

viele nette Leute aus den unterschiedlichen Ge-

meinden kennenlernen durfte und meinen Teil 

zu dieser wertvollen Arbeit im juwe beitragen 

konnte.  

Dankbar und gesegnet blicke ich auf die Zeit zu-

rück: Auf freudige, spannende und bereichernde 

Momente und Erfahrungen, aber auch auf so 

manche kleinen und großen Herausforderungen, 

die gemeistert werden wollten und durch die ich 

lernen und wachsen konnte.  

Ich habe es sehr geschätzt, in so einer großen 

Community, bestehend aus dem Vorstand, mei-

nen AK’lern, Kolleginnen und Kollegen und den 

Freiwilligen zu arbeiten, gemeinsam Neues zu 

entwickeln und umzusetzen. 

Vielen Dank für die schöne Zeit mit euch. 

„Leute, ihr seid krass, ich weiß das und ihr wisst 

das!“       Ich wünsche euch für die Arbeit im 

juwe weiterhin alles Gute, viele Segensmomente 

und bin mir sicher, dass Gott noch einiges mit 

euch und auch dem juwe vorhat.  

Ich persönlich freue mich nun sehr auf das 

Abenteuer des Mama-Seins.       

Euch lieben Rundbrief-Lesenden wünsche ich 

Gottes reichen Segen und freue mich schon da-

rauf, viele von euch irgendwann/irgendwo wie-

derzusehen! 

Ganz liebe Grüße 

  Eure 

2021 ist wieder viel geplant! 

juwe-Kalender 2021 
– 

Time to say goodbye 

Gesegnete Feiertage  
– 

http://www.juwe.org/
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Nun bin ich seit 4 ½ Monaten im juwe.  Inzwi-

schen habe ich mein Büro, die verschiedenen 

PC-Programme, den Kopierer und auch meine 

Kolleginnen besser kennengelernt.  

Als nächstes würde ich gerne euch als Gemein-

den, Kindergruppen und Mitarbeitenden-Teams 

besser kennenlernen und hören, wie ich euch un-

terstützen kann. Daher freue ich mich, wenn ihr 

mich zu einer Schulung oder einem Kinder-Ac-

tion-Tag in eure Gemeinde einladet. Im Pros-

pekt und unter juwe.org findet ihr weitere Infos, 

welche Angebote ich als juwe on tour anbiete. 

Gott, der kreative Schöpfer, segne euch mit vie-

len Ideen und Mut in dieser besonderen Zeit.  

 

 
Vergangenen Freitag durfte ich mit einer be-

freundeten Familie drei wunderschöne Stunden 

in der „Villa“ verbringen. Die Familie wohnt in 

einer sehr kleinen Wohnung ohne Garten. Und 

so haben die Kinder, die Mutter und ich es ge-

nossen, uns in den gemütlich eingerichteten 

Räumen der „Villa“, umgeben von Spielsachen 

mit genügend Platz treffen zu können. 

Die „Villa“ ist ein neues Gemeinschaftsprojekt 

in Mannheim, das von Dave und Rebekka Stutz-

mann geleitet wird. Die Eröffnung fiel in die Zeit 

der neuen Kontaktbeschränkungen im Novem-

ber und so konnte nicht mit den geplanten An-

geboten gestartet werden. Doch Dave und Re-

bekka hatten die Idee, die Räumlichkeiten jeweils 

einer Familie zur Verfügung zu stellen, um Ent-

lastung zu schaffen.  

Auch Gemeinderäume sind Räume, die zurzeit 

wenig genutzt werden dürfen. Wie wäre es, in 

den Gemeidehäusern Raum zu schaffen? Raum 

für Familien, die Zuhause nicht viel Platz haben 

oder einfach froh sind, mal wieder rauskommen 

zu können. Wie wäre es, wenn Gemeindehäuser 

ihre Türen für ein paar Stunden in der Woche 

für je eine Familie öffnen würden?! Viel mehr als 

Gastfreudschaft, etwas Zeit und Spielzeug 

braucht es dafür nicht! Ich bin überzeugt, dies 

könnte ein großer Segen werden.  

 

  

 

Darum geht es bei dieser sehr praktischen        

Online-Schulung am Mittwoch, den 27.01.2021 

von 19:30-21:00 Uhr.  

Referentin: Miriam Lichti 

Eingeladen sind Eltern und Mitarbeitende mit 

Kindern in Gemeinden und auf Freizeiten.  

Der Abend findet via Zoom statt. 

Weiter Infos auf www.juwe.org

   
 

 

 

 

Gemeinderäume kreativ nutzen 

Kennenlernen und Unterstützen 

„Kinder stark machen“  

Grundkurs 

http://www.juwe.org/
http://www.juwe.org/
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Ein aufregendes Jahr geht zu Ende und trotz al-

ler unerwarteten Umstände hatten wir spaßige 

Events, besondere Freizeiten und tolle Begeg-

nungen - ob virtuell oder face to face. Das alles 

lässt mich optimistisch und voller Vorfreude ins 

neue Jahr blicken. Was da auf euch wartet, könnt 

ihr auf unserer Website oder im neuen Prospekt 

nachlesen - ich stelle euch aber auch mal zwei 

tolle Events vor. 😊 

Kennst du das auch? Du freust dich ganz beson-

ders auf ein Ereignis, stellst dir schon vor, wie es 

wird und bist voller Vorfreude… doch dann 

kommt alles anders.  

 

Momentan hat Corona da meistens seine Finger 

im Spiel. Natürlich auch bei Mennoconnect. 

Also wird manches vielleicht etwas anders, als du 

es bisher kennst. Erwartung, Freude, Enttäu-

schung, Realität - diese Wörter werden dir auf 

Mennoconnect 2021 begegnen. Aber lass dich 

überraschen, wir werden Mennoconnect ge-

meinsam rocken! 

Denn eins bleibt trotz aller Unsicherheiten 

gleich: Mennoconnect bedeutet neue und alte 

Freunde treffen, gute Gespräche, viel Spaß, 

Spiele und gemeinsam Gott feiern. 

 

 

Salome 

Vorfreude ist die schönste 
Freude 😊 

Mennoconnect 2021 

Aufbaukurs 
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Haarigen Besuch gab es beim Kinder-Action-

Tag in Landau. Löwe Lenny hat begeistert von 

seinem Freund Daniel und was der mit seinem 

Gott erlebt hat erzählt.  

Obwohl der König verboten hatte zu Gott zu 

beten, hat Daniel treu zu seinem Gott gehalten. 

Jeden Tag hat er zu ihm dreimal gebetet und mit 

ihm alles besprochen, was ihn bewegt hat. 

Lenny, der Daniel dann in der Löwengrube 

kennengelernt hat, ist beeindruckt von seiner 

Treue und erzählt allen weiter, was für ein treuer 

Freund Daniel ist.  

Gemeinsam mit den Kindern haben wir dann 

überlegt, wem sie treu sein wollen und wie sie 

das machen können. Jemanden lieb haben, 

ehrlich sein, dran bleiben, auch wenn es mal 

schwieriger ist. Und das gleiche gilt auch für 

Gott und unsere Beziehung und Treue zu ihm. 

Zusammen mit Lenny haben wir Lieder 

gesungen, lustige Spiele gespielt und Vasen und 

Kerzenlichter gebastelt.  

Am Nachmittag hat Lenny blöderweise einen 

wichtigen Satz vergessen. Die Kinder haben ihm 

geholfen, den Satz wieder zu finden. Draußen 

auf dem ganzen Gelände haben sie fleißig 

Nummern gesucht und Rätsel und Aufgaben 

gelöst. „Lenny’s Freund Daniel bleibt seinem 

Gott treu!“ Diesen Satz wollen wir uns auch 

merken. Er soll uns erinnern, dass Gott die 

Treue zu uns hält und wir auch treu zu ihm sein 

dürfen! 

Unser Twenconnect startet in die zweite Runde. 

Diesmal sind wir zu Gast in Regensburg, der 

wunderschönen Stadt an der Donau.   

Alle jungen Erwachsenen ab 19 Jahren sind 

eingeladen, ein Wochenende miteinander zu 

verbringen, abwechslungsreiches Programm zu 

erleben, Glauben zu teilen und natürlich eine 

gute Gemeinschaft zu haben!  

Untergebracht sind wir im Gemeindehaus der 

Mennonitengemeinde Regensburg. Das ganze 

findet vom 23.04. – 25.04.2021 statt. 

Du hast Lust dabei zu sein? Dann melde dich bei 

Debora Fellmann an: deborafellmann@juwe.org 

Kosten: bis 15.03.2021 45,-€, danach 55,-€.

Lenny und sein treuer Freund 

Twenconnect 
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